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Vergleichim Misshandlungspr or,ess
Kindergärtnerinbleibt gekirndigt- GemeindeGroßweitzschenerhäJtVorwärfe nieht aufrecht
Gnoßrvcitzscheq
/ Iläbelr- DerProzess
un dio l(tuUfug einorhagfä,hrlgru
Mltrrh€itedn der Xlndertegws$üe
Großwctterchen
eidot g€stßrirnlt etnoc' \,brglelcü.lhr war vo'rguworfca
wodm, Xlnder d*rhuddr ra hebcn
{wtoterlcütst€tr}.Dlc tistlose Xüxrdlgug dnrch de Gmdndove'rwdbg
wurde ln elne o,t{entüe.bcunrgsrrndelt.

fijr den gestigen Termin waren liinf
F{ihrbeiterinnen aus der Gemeindeverwaltung und dsr Kjndereiffichtung als
Zeugengebden.
Zruäclst befasstesich Ridrter BULhord Houbertz Elt d€n Formalien: Hat
eine ordentlidre Aahönmg deefersonalrams statfefundefl? Die6e ist not*cndig. da"nit die-Kündigung wirksam ist.
Ja, meints der Anwalt der Gemeinde
Christian Frohbery elle Betetligter bätwar ein Sclusibeuvon tan lnnge mitcinander gesprcchen.Nein,
Ausgangspunkt
drsi Ang€stelltsndesKindergartens,
in sagte dio Kriterin. Der Siirgermeister
der sioder lflägerinvorwarfo&die Kin. heb€ ihr dls ftfurt abgusdrtriüsnrnd geder g:schlagenzu üaben. Darauftin sogL drss sle sich gnr nltht erst v€rsuwurdeeievooder Cemeinde
GroBwettr- chan eolh, Eicbzu rerhtrrnigen.
scheufristlosgekundigtSiebesr€itstalHoubsro wa,cdtesichnoch einmaldilo Yorwärfö.r+rhrtesichmit einerKifur- rsh sn die Kltgerln: .lVes glauben sie.
diguagsschuaHage
uad vertangtadie trie t{m ec zu diessnVorwü,rfrn?'. "Das
Wledereinstellung.
In einen erstenTer- kann tch mir nirht srHiiren-, lautetp
die
rin scheitrrtseine gütlicheEinigung. Artwort. lhr Rechbbaistand lt{tchael

Cramer saf€: ,Ohne 8trilas unterslellon
zu rcolhn: Das Schrsibon kam von nur
befüstct eingestglltenBetreuerinnsnu3d
richtet€ sich gvgsn eine unb€frlstet singesellle Kindergärherin.'
Wie iiblich in Gerichtsverfr.luen,]otets
der Richter die Mti$ichleitcn eines Vergleiches us. .Sie klagen hier auf Vfiederginstellung tmd wollea wlsdsr doft
rrbeiten. Ganz egal was aine Vemehmung derZeugen briagen würds: Das
!'ertraueoswrhilluxis ist ü,b€rgestört und
würde eine lVeiterberchäftigmg sehr
schwiarig machen. Deshrlb ist es sinnvoll, sicb ohtrs Urt€il zu einiSeo.Der Rechtsbeistandder Klägerin, Michael Crsser. stimmte dem zu:
-Aber
dafür ist es notwendig.dassdie Gemeinde ron allen Vorwtirfen Abstand dnmt.
Au$erdem muss es eine Abfudung gtben.* Frohberg erwidene .ln -dnbe-

trrc.htder Vorwürfekommtmaxirul ei
ne symbolische
Abfnd'mg inFrage.'
Dana& unterbrachHoulerE dls Verhaudlung,Frobberg telefonierte'mit
Bilrgcueister Frank
Gro8weitzse,he'ns
lloack,dsrin Utlaübweilte.
Ohnedasseins dor Zeuginnengehört
wude,ound ohnedassdie Frageaach
t'{irshandlugun in derKinmöglicbeo
dertrgrsstättavor demGeri*t im Detail
erört€rtwrdß, olaiglensichbeidoParEien. Deauach zieht die Oemeinde
Gro8$r€itrscbmelle Vomürfs ztrtick.
Die histlosoKrindigutrgwird in eineorzum31. Dezember
dentlic,he
KündigunS
dissesJshresumgewendelt,
die Kägeria
erhälr 2500 Euro Abtndung.Sis zum
Ends des Jabns soll sie ün Bsreich
.Grüallächsn"in derGemeindevorwalhmgein$setzt$etden.
HolgerSclvayel

